
10.12.2009 

Meßkirch 

Kreutzerchor setzt auf Wandel 

  

Im Januar findet die 162. Hauptversammlung des Kreutzer-Chors statt. Mit Hilfe von Neuwahlen soll der 

Chor dann auch für den Nachwuchs interessanter gemacht werden, sagt der Vorsitzende Günter 

Schäuble. 

 
Vor wenigen Wochen führte der Kreutzer-Chor das Mozart-Requiem in der Stadtpfarrkirche auf. In 2010 will 

der Chor nun ein weltliches Konzert geben.  

Brender  

Meßkirch – Der Kreutzer-Chor hält im neuen Jahr seine 162. Hauptversammlung. Der Chor sei ein „alter 

Kulturträger der Stadt, den man nicht gerade so auflösen will“, sagt der Vorsitzende Günter Schäuble. Deshalb 

soll die Vorstandschaft des Chors nun verjüngt werden, berichtet Schäuble von den Plänen, die bei der jüngsten 

Vorstandssitzung gemacht wurden. Heinz Kucher, Tenor und verdienter Kassierer des Chors, scheide nach 30 

Jahren im Januar aus und wie es mit den anderen Vorstandsposten weitergehen wird, soll bei einer weiteren 

Vorstandssitzung am 8. Januar festgelegt werden, sagt Günter Schäuble. Die Hauptversammlung mit den 

Neuwahlen werde dann am 15. Januar folgen. Durch die Verjüngung hoffe man darauf, die Arbeit im Chor auch 

für den Nachwuchs attraktiver werden zu lassen, sagt Schäube. 

Was die musikalische Seite betrifft, könne er sagen, dass Regina Berner dem Chor für ein weiteres Jahr zur 

Verfügung stehen wird. Für 2010 sei geplant, ein weltliches Konzert zu geben, möglicherweise im Schlosssaal. 

Das Stück sei noch nicht gefunden. Fest stehe aber, dass es kein Musical und auch keine Operette sein soll. 

„Man will weiter nicht als normaler Gesangsverein fungieren sondern als ein guter Klangkörper, der 

anspruchsvolle Musik bietet“, verdeutlicht der Vorsitzende den Anspruch des Chores. Zum 750-Jahr-Jubiläum 

der Stadt Meßkirch sei die Aufführung der Kreutzer-Messe im Gespräch gewesen.  

Da der Chor mit seinen derzeit 34 aktiven Mitgliedern vor allem bei den Männern einen Engpass hat, sei man 

auch nicht abgeneigt, künftig mit einem anderen Männerchor zusammenzuarbeiten, sagt Schäuble. Im Frühjahr 

könnte diese Möglichkeit bei der Versammlung des Bezirks Meßkirch-Heuberg im Bodensee-Hegau Sängerbund 

ausgelotet werden, sagt Schäuble. Der Vorsitzende wirbt bei am Chorgesang Interessierten darum, einmal 

unverbindlich bei einer Chorprobe reinzuschnuppern. „Die Leute sagen immer, dass sie nicht singen können“, 

aber das sei kein Argument, sagt Schäuble. Denn mit Regina Berner stehe den Chormitgliedern eine studierte 

Musikerin und Ausbilderin zur Seite, die aus jeder Stimme das Bestmögliche herausholen könne, sagt Schäuble. 

Die Proben sollten im Januar wieder beginnen, voraussichtlich im Musiksaal der Grund- und Hauptschule 

Meßkirch.  

Die Hautversammlung mit Ehrungen und Neuwahlen beginnt am Freitag, 15. Januar, um 20 Uhr im Hotel Adler 

Alte Post in Meßkirch. Kontakt zu Günter Schäuble über Telefon 0 75 75/92 60 55  


